
Textilien mit integrierter Sensorik werden in Zukunft
weiter an Bedeutung gewinnen. Dabei werden sie
sowohl in Kleidung als auch als technische Textilien
eingesetzt. Im Rahmen
eines Forschungsprojektes wird eine
Herstellungstechnologie für Sensorik mittels 3D-Druck
entwickelt. Mit diesem Verfahren kann der Sensor direkt
auf das Textil und
die im Textil integrierten Leiter gedruckt werden. Somit
wird in einem Arbeitsschritt der Sensor hergestellt und
kontaktiert. Als
Material für den Druck wird ein Kunststoff eingesetzt, der
so modifiziert wurde, dass er elektrisch leitfähig ist. In
ersten Versuchen konnte die Funktion des
Herstellungsprinzips nachgewiesen werden.

So wurde z. B. ein Temperatursensor entwickelt, der in
Abhängigkeit der Temperatur den Widerstand ändert.
Weiterhin weist die Verbindung zwischen Sensor und
Textil eine hohe Haftkraft auf, bei gleichzeitig geringem
Einfluss auf die Biegewilligkeit und die Haptik des Textils.
In weiteren Schritten des Forschungsprojektes werden
die Herstellungsparameter weiter optimiert und
mechanische und elektrische Untersuchungen
durchgeführt. Ebenso werden weitere Sensortypen
entwickelt, wie z. B. Feuchtigkeits- oder Drucksensoren.

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel
auf der Grundlage des von den Abgeordneten des
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

Abstract

Textiles with integrated sensors will gain in importance in the future. They are used in clothing as well as technical
textiles. As a part of a research project, a manufacturing technology for sensor technology is being developed using
3D printing. With this method, the sensor can be printed directly on the textile and the therein integrated conductors.
Thus, the sensor is manufactured and applied electrical contact in one step. The function of the manufacturing
principle could be proved during the first tests successfully.
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